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Z u r  F r a g e  y o n  d e r  S e n s i b i l i t f i t  d e s  H e r z e n s  
u n d  a n d e r e r  i n n e r e r  O r g a n e .  

Von 

Dr. T o r a t a  S a n o  (Tokio, Japan). 

(Ausgeftihrt uuter der Leitung des Herrn Prof. Dr. A l o i s  K r e i d !  
im t)hYsiologischen Institute der Wiener Universitiit.) 

I)ie Frage, ob die inneren Organe einschliesslich des Herzens 
eine Sensibilitat besitzen (Druck, Tast, Schmerz, Temperatur), wird 
seit langer Zeit vielfach diskutiert; trotz zahlreicher anat0mischer, 
entwicklungsgeschichtlicher i), experimenteller und vieler klinischer 
Untersuchungen und Beobachtungen ist jedoeh eine endgiiltige Be- 
antwortung derselben bis nun noch nicht erbracht worden. 

Was zuni~chst das Herz anbelangt, so stehen sich heute noch zwei 
Anschauungen unvermittelt gegenilber; auf der einen Seite wird be- 
hauptet, das Herz sei empfindungslos, auf der anderen dagegen, 
dasselbe besitze ein hohes Empfindungsverm6gen. Die Vertreter der 
Anschauung, dass das Herz i~berhaupt keine Sensibiliti~t besitzt, 
stiitzen sich insbesondere auf Beobachtungen yon i~lteren .~utoren, 
so namentlich auf jene yon H a r v e y  und yon v. Z iemssen~) ,  
welehe beide in die Lage gekommen waren, an blossliegenden mensch- 
lichen Herzeu die Empfindungslosigkeit gegen Bertihrung und andere 
l%ize zu konstatieren. Wiewohl in neuerer Zeit keine i~hnlichen 
Beobachtungen vorliegen, findet sich doch in vielen Lehrbiichern der 
Physiologie die Angabe, dass das Herz keine Schmerzempfindung zeigt. 

Far die andere Annahme, dass das Herz sicher Empfindung 
besitzt, werden ins Feld gef~hrt, einerseits die bekannte klinische 

1) W. His jun., Die Entwicklung des Herznervensystems bei Wirbeltieren. 
Abhandl. der mathem.-physik. Klasse der kgl. sachs. Gesellsch. der Wissensch. 
Bd. 18 S. 1. Leipzig 1891. 

2) R. H. v. Ziemssen~ Studien tiber die normalen Bewegungsvorgi~nge am 
menschlichen Herzen, sowie tiber die mechanische und elektrische Erregbarkeit 
des Herzens und des N. phrenicus, angestellt an dem freiliegenden Herzen der 
Catarina.- Schipiloff,  Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 30. 1881. 
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Tatsache, dass Schmerzen in das Herz oder die Herzgegend lokali- 

siert werden, andererseits der Nachweis yon sensiblen Nerven- 

endigungen im Herzen ~). 

Welter bilden eine Sttitze fiir diese Annahme die Versuche yon 

G o l t z  und G u r b o k i ,  die bei FrOschen durch Applikation yon 

Essigsiture auf das Herz Reflexe der Tiere beobachteten~). W o o l -  

d r i d g e  sah bei elektrischer Reizung der zentralen Sttimpfe ver- 

schiedener Zweige der vorderen Kammernerven yon Hunden Puls- 

verlangsamung mit ErhShang des arteriellen Druckes auftretenS). 

Als einer der eifi'igsten Vertreter der lgehre yon der Empfindlichkeit 

des Herzens ei-weist sich v. C y o n ,  der von einer ,,Legende der 

Empfindungslosigkeit" des Herzens spricht4). 

Eine iihnliche Divergenz der hnschauungen herrscht auch fiber 

die Sensibilitat der anderen inneren Organe. Diejenigen, welche an- 

nehmen, dass die inneren Organe eine solche besitzen, stiitzen ihre 

Anschauung auf die Tatsache, dass  Schmerzen bei Erkrankungen 

derselben auftreten (Kolikschmerzen usw.), wahrend jene, weiche far 

die Empfindungslosigkeit der inneren Organe eintreten, sich auf di e Er- 

fahrungen beziehen, die vor Einfahrung der ~arkose gewonnen wurden. 

Auf Grund yon Versuchen an Menschen ist in letzter Zeit 

L e n n a n d e r wieder far die Unempfindlichkeit der inneren Organe 

eingetreten, wobei er annimmt, dass bei denselben schmerzemp- 

findende Fasern fehlen, und die doch zu beobachtenden Schmerzen 

sich auf die Mitleidenschaft des benachbarten seriisen 0berzugs be- 

1) A1. Smirnow,  l~'ber die sensiblen :Nervenendigungen im Herzen bei 
Amphibien und Si~ugetieren. Anatom. Anzeiger Bd. 10 Nr. 23, 10. Juli 1895. - -  
Insuaeuzend  und J. Dogiel,  Zur Lehre des INervensystems des Herzens. 
Arch. f. raikroskop. Anat. Bd. 36 S. 483. I890. -- J. ~J. Heymanns  et L. De- 
moor~ ~]tude de l'innervation du cceur des vertebrds a l'aide de la methode de ~ 
Golgi. Arch. de Biol. t. 13 p. 619. 1893. - -  W. His und Romberg,  Bei- 
triage zur Innervation. Fortschr. d. Mediz. Bd. 8 Nr. 10 S. 374. 1890, und 
Arbeiten aus der mediz. Klinik zu Leipzig. 1893. 

2) Goltz~ Vagus und Herz. Virchow's  Arch. f. pathol. Anat. usw. 
Bd. 25 S. 1. 1863. -- Goltz~ Uber Reflexionen yore und ztlm Herzen. K6nigs- 
berger mediz. Jahrb. Bd. 3 S. 271. 1863. - -  Gurbocki ,  Der Vagus ist auch 
Empfindungsnerv des tterzens. Pf l i iger 's  Arch. Bd. 5 S. 181--182, S. 289 290. 

3) Wooldr idge ,  ~ber die Funktionen der Kammernerven des Shugetier- 
herzens. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1883 S. 522. 

4) E. v. Cyon, Die :Nerven des Herzens. /Jbersetzt yon H. L. Heusner .  
S. 159. Springer, Berlin 1907. 
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ziehen 2). Eine vermittelnde Stellung nimmt H ea d ein, welcher 
annimmt, dass in den inneren Organen Schmerzempfindungen aus- 
geliist werden kiinnen, die wohl in kranken Organen hi~ufig, abet 
dumpf gefiihlt werden, wgthrend der eigentliche Schmerz auf die 
Oberflache und zwar in die far jedes erkrankte Organ charakterlsti, 
sche Hautzone projiziert wird ~). Infolge der geringeren Empfindlich- 
keit der inneren Organe wird der Schmerz in did empfindliche Haut 
verlegt, deren :Nerven mit den Organnerven im Rilckenmark in enger 
ZentraIer Verbindung stehen~). 

K a s t  und M e l t z  e r  dagegen stellen wiederum im ~ Tier, 
experiment festi dass die inneren Organe normalerweise Schmerz. 
empfindung besitzen. Die abweichenden Befunde L e n n a n d e r ' s  
und anderer Chirurgen erkli~ren die Verfasser damit, dass dieselben 
an unter Lokalaniisthesie mittels Kokain erSffneten Bauchhi~hlen ex= 
perimentierten, dass aber das Kokain nieht nur lokale, :sonde~rn 
allgemeine Wirkung entfaltet. Die Verfasser konnten sich tiber- 
zeugen, dass bei Hunden, bei denen das Kneifen yon Darmschlingen, 
Berilhrung mit heissen Gegenstiinden und Faradisation als schmerzhaft 
empfunden wurde, die Injektion yon 0,02 Kokain in d ie  Bauchhaut 
die Empfindungsfahigkeit der Eingeweide vernichtete3). 

Gegen die Beweiskraft der Len 'nander?schen  Versuche sind 
schon v0n A. N e u m a n n 4 )  zwei Einwi~nde erhoben worden. Zu- 
nachst glaubt er nicht, dass ein Mensch richtige Angaben iilber viel: 
leicht stark herabgesetzte Empfindungen machen kann, Wi~hrend 
seine Aufmerksamkeit doch sicherlich auf seine offene BauchhShle 
gerichtet ist. Dann abet ist in den Versuchen L e n n a n d e r ' s  der 
Einfluss der Abkiihlung der vorgezogenen Bauchorgane durch die 
Verdunstung und die i~ussere Luft nicht beriicksichtigt, ein Ein-' 
:fluss der im Sinne einer Herabsetzung der Empfindlichkeit 
wirken muss. 

1) Lefinander, Zschr. f. Chirurgie 8, 1901. Mitt. aus d. Grenzgebiet 
i902, 1906. 

2) Head, Die SensibilithtsstSrungen der Haut bei Visecralerkrankungem 
.Berlin 1898. 

3) Kast und Meltzer, Die Sensibilit~t der Abdominalorgane und die Be- 
einflussung dure h Injektionen von Kokain. Berl. klin. Wochensehr. 1907 S. 600. -- 
X)ie Sensibilitiit tier Bauchorgane. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 19 
S. 586. 1909. 

4) A. Neumann, Uber die Temperaturempfindlichkeit des Magens. Wiener 
Klin. Woehenschr. 30. 1906. 
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Und schliesslich zeigt A. N e u m a n n ,  dass dem Magen 
Temperaturempfindlichkeit zugesprochen werden muss. 

N e u m a n n spricht sich hauptsiichlich auf Grund yon Be- 
obachtungen an Kranken und an sich selbst far die Empfindungs- 
fahigkeit der inneren Organe aus 1). 

Er weist die Anschauung L e n n a n d e r ' s  mit der Annahme 
zurfick, dass die inneren Organe bloss auf iiussere Reize , wie sie 
bei einem operativen Eingriffe in der BauchhShle herbeigefiihrt 
werden, nicht ansprechen, was ja auch entwicklungsgeschichtlich 
nnd teleologisch begriindet ist, wohl aber auf innere Reize, was 
ebenfalls teleologisch begrfindet ist. Er nimmt an, dass die inneren 
Organe normalerweise besti~ndig Empfindungen erregen und dass 
diese den Hauptinhalt oder vielleicht sogar den einzigen Be- 
wusstseinsinhalt der mit ihnen ausfallenden Bewnsstseinszusti~nde 
bilden, ni~mlich der Gefiihle der Lust und Unlust, sow ie des Gefiihls- 
bestandteiles der Affekte einerseits und der Wahrnehmung des kon- 
tinuierlichen Zeitverlaufs andererseits. 

Auch L. R. Mi~ller 2) halt die iuneren Organe fiihig, Empfindungen 
zu vermitteln, und zwar hauptsi~chlich auf dem Wege des Sympathicus. 

Bei dieser bestehenden Divergenz habe ich es in der vorliegenden 
Arbeit unternommen, diese Frage an Tieren neuerlich zu prfifen. 
Alle Untersuchungen fiber die Sensibilitat bieten mehr oder weniger 
Schwierigkeiten; selbst die an Menschen ausgeftihrten Versuche leiden 
unter der Tatsache, dass die Angaben verschiedener Menschen ver- 
schieden sind, indem ein und derselbe Reiz, der bei dem einen 
Schmerzempfindung verursacht, yon dem anderen als nicht oder 
weniger schmerzhaft empfunden wird. Das gleiche gilt auch yon 
Tiereu. Wir sehen sehr h~tufig, dass bei einem nicht narkotisierten 
Tiere die Durchschneidung eines sensiblen Nerven mit deutlicher 
Schmerziiusserung verbunden sein kann, w~thrend bei einem anderen 
tier gleiche Eingriff ohne sichtbare Zeichen einer solchen vorgenommen 
werden kann. Es handelt sich offenbar um verschiedene Erregbar- 
keitszusti~nde des Zentralnervensystems, welche in dem einen Falle 
die )[usserung yon Schmerzreflexen erm5glichen, in anderen diese 
nicht zum Ablauf kommen lassen. 

1) E. Neumann, Zur Frage der Sensibiliti~t der inneren Organe. Arch. 
i: d. ges. Psychol. Bd. 9 (i) S. 26--62. 1907. 

2) L. R. Mftller, I~ber die Empfindungen in unseren inneren Organen. 
Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 18 S. 600. 1908. 
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Die Methode, die ich eingeschlagen habe, war nun darauf ge- 
richtet, reich yon den genannten Momenten mSglichst unabh~ngig 
zu machen. Zu diesem Zwecke habe ich die u in der Weise 
ausgefohrt, dass alle Tiere, bei denen ich die ablichen Tast-und 
Schmerzreize appliziert habe, vorerst in einen Zustand erhShter 
Erregbarkeit versetzt wurden. u diesem Gesichtspunkte atis 
wurden die u an mit Strychnin vergifteten Tieren, und zwar 
zum grossen Teil an FrSschen (50) und an Kaninchen (15),aus, 
gefahrt. Die Tiere wurden in jenen Zustand tier erhShten Erregbarkeit 
versetzt, bei welchem der geringste Reiz Kr~mpfe auslSst; in diesem 
Stadium der Vergiftung wurden die ablichen Tast- und Schmerzreize 
auf  die zu prafenden Organe appliziert. Hierbei war die Vorsicht 
geboten, die Vergiftung nicht zu weit zu treiben, da eine zu grosse 
Strychnindosis zu einer zentralen L~hmung fahrt und somit neue 
Fehlerquellen bedingt. 

Am zweckmhssigsten erwies sich folgende Ausfahrung der Vero 
suche bei FrSschen. 

Bei einem Frosch yon z. B. 60 g wurde 0,0001 Strychnin nitricum 
in den Riickenlymphsack injiziert und nach 20--30 Minuten, nach 
welcher Zeit das Tier soweit vergiftet war, dass die leiseste Be- 
rfihrung der Schwimmhaut, Konjunktiva, Bauchh~/ut usw. Streck- 
krampfe zur Folge hatte~ die BauchhShle er~ffnet, das Herz frei- 
gelegt und das Verhalten der verschiedenen inneren Organe gegen- 
~ber den genannten Reizen gepriift. Es  wurden an einem Frosch 
vorsichtshalber nicht alle auf einmal geprtift, sondern entweder das 
Herz allein oder nur einzelne Bauchorgane. 

Bei Kaainchen (2500 g schwer) Wurde v o r  der Strychain- 
vergiftung die Tracheotomie ohne Narkose ausgefiihrt und kilnstliche 
Atmung eingeleitet; dadurch war die MSglichkeit geboten, den Tieren 
grSssere Mengen Strychnin zuzufahren. Dies geschah in der Weise, 
dass in Zwischenpausen yon 5 Minuten auf zwei- bis dreimal 
ca. 0,002 g Strychnin subkutan injiziert wurden. Sobald sich die 
ersten Erscheinungen der Vergiftung nach 20--30 Minuten bemerkbar 
machten, wurden das Herz und die Bauchorgane freigelegt und das 
u des Tieres bei Applikation der genannten Reize im Ver- 
gleich mit dem Verhalten bei Reizung der Haut 1) beobachtet. 

!) Die Freilegung des Herzens geschah in tier Weise, class man Hautschnitt~ 
Muskelschnitt, Unterbindung der Interkostalgefhsse:und beider Arteriae Mammariae, 
Rippenresektion der Reihe nach ausfiihrt. 
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Die i~bereinstimmenden Ergebnisse aller Versuche an den FrSschen 
waren nun folgende: 

Applikation der oben genannten Reize (wie Schnitt, Beriihrung, 
Druck) auf die Haut, die Skelettmuskeln, Faszien, das Periost, die 
Spinalnerven und endlich das Peritoneum parietale hatte stets 
deutliche Strychninkri~mpfe zur Folge. Keine solchen Kriimpfe 
wurden hervorgerufen, wenn dieselben l:teize auf den Herzmuske], 
das Pericardium parietale und viscerale, das Peritoneum viscerale, 
Magen, Leber, Darm, Milz, Lunge und Geschlechtsorgane appliziert 
wurden. Wiihrend die leiseste Beriihrung der Haut prompte Reflex- 
krampfe verursachte, konnte man an allen den genannten Organen 
die erstgenannten Eingriffe vornehmen, ohne dass es zu irgendeiner 
Refiexzuckung kam. Als besonders bemerkenswert sei hervorgehoben, 
class das Fassen des Herzens mit der Pinzette, das stt~ckweise Ab- 
tragen desselben niemals eine Reflexzuckung auszuliisen imstande ist, 
wiihrend selbst, nachdem das ganze Herz so weggeschnitten war, an 
demselben Tiere die Beriihrung der Haut immer nochl prompte 
Refiexzuckung bewirkte. Ferner liess sich konstatieren, dass auch 
im Gegensatz zu den Spinalnerven jedwede Reizung des Nervus 
vagus ohne Refiexkrampf blieb. 

Im allgemeinen waren die Versuche am Kanlnchen gleichlautend 
mit denen am ,Frosch. Auch bier waren nur durch mechanische 
und elektrische Reizung der Haut, der Muskeln und Faszien, ver- 
schiedener Spinalnerven, der Pleura parietalis, des Periosts, der 
Trachea, des Peritoneum parietale und des Zahnfieisches Streckkri~mpfe 
zu erzielen. Keine solchen dagegen traten auf, wenn der Magen, 
Darmkanal, die Leber, Milz, Niere, Pankreas, Harnblase, die Ge- 
schlechtsorgane, Pleura visceralis und Peritoneum viscerale, das 
parietale und viscerale Blatt des Pericardiums und endlich der Herz- 
muskel und das Endocard in der gleichen Weise gereizt wurden. 
huch beim Kaninchen konnte man sich tiberzeugen, dass das 
Quetschen, Schneiden oder Fassen oder die faradische Reizung des 
Herzens keine refiektorischen Krampfe ausiSste. Ebenso blieben 
solche aus bei Reizung des Nervus depressor und recurrens, wahrend 
die gleichartige Reizung des Nervus laryngeus superior nach de~ 
Abgange des Nervus depressor Refiexzuckung verursachte. 

Uberblicken wit unsere Versuche noch einmal, so haben die. 
selben folgendes ergeben: Alle jene Reize~ welche yon der Haut 
eden Muskeln, dem Peritoneum parietale unter allen Umstanden be 
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strychninvergifteten Tieren Reflexkriimpfe hervorrufen, bleiben 
ohne solche Wirkung, wenn sie auf die slimtlichen inneren Organe 
der Bauch- und BrusthShle und ihre viszeralen Uberzage appliziert 
werden. 

Dieses Ergebnis erscheint also als eine vollkommene Besti~tigung 
der Angaben Lennander ' s .  Man kSnnte sich veranlasst fahlen, den 
Schluss zu ziehen, dass die inneren Organe unempfindlich sind, um 
so mehr als diese Befunde an Tieren erhoben sind, deren Reaktions- 
verm6gen auf alas u des Normalen gesteigert ist, bei welchem 
Unterschiede im Verhalten der inneren Organe gegenaber der Haut, 
Muskeln, Faszien usw. zum Vorschein hi~tten kommen massen. Nun 
stehen aber eine Reihe yon Tatsachen mit diesem Befunde in Wider- 
spruch, so insbesondere die u yon G o It z und Gu r b oki  
welche beide zeigen konnten, dass das Herz doch far gewisse Reize 
nicht unempfindlich ist, dass die Applikation yon chemischen Reizen 
auf dasselbe zu deutlicher Reaktionsbewegung des Tieres Veranlassung 
gab. Ferner ware es unverstiindlich, welche Rolle den zahlreichen 
zentripetalen Nerven des Herzens und auch der Bauchorgane zufi~llt, 
die durch die anatomische Untersuchung nachgewiesen wurden. 
Dieser Mangel yon Obereinstimmung meiner Befunde mit diesen 
Tatsachen gab mir die Veranlassung, zu untersuchen, ob nicht 
durch die Anwendung yon Strychnin, die ich wesentlich doch dazu 
henutzte, um den Ablauf tier Erscheinung deutlicher zu versinn- 
bildlichen, nicht ein Faktor eingefahrt wurde, welcher eine Trfibung 
der u mit sich brachte. .  Mit anderen Worten, ich 
sah mich veranlasst, die Wirkung des Strychnins einer genauen 
Analyse zu unterziehen. Diese Untersuchung, fiber die ich an 
anderem Orte gesondert berichtet babe 1), ergab nun in der Tat, 
dass das Strychnin durchaus nicht als gleichgaltiger Faktor zu be- 
trachten ist, sondern class es geradezu stSrend r in jene 
Vorgange, die besser zu abersehen ich mir durch die Anwendung 
des Strychnins erhofft hatte. Indem ich bezaglich der Einzelheiten 
auf die zitierte Arbeit verweisen muss, mSchte ich an dieser Stelle 
kurz zusammenfassend berichten, dass das Strychnin geradezu als 
ein Gift wirkt, welches in die Funktion tier schmerzleitenden Elemente 
stiirend eingreift, indem es diese entweder ganz oder teilweise ver- 

1) T. Sano, Ein Beitrag zur Strychnin- und Coffeinwirkung. Pfliiger~s 
Arch. Bd. 124 S. 381--391. 
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nichtet. Da ich mir nun sagen musste, dass ich durch diese Versuche 
am strychninvergifteten Tiere keinen hufschluss tiber die Existenz 
yon schmerzleitenden Elementen bekommen konnte, ja im Gegenteil, 
wenn solche vorhanden sind, diese sogar durch diesen Eingriff ver- 
deckt wurden, so entschloss ich reich, die Frage i~ber die Existenz 
yon sensiblen Fasern am unvergifteten Tiere noch einmal direkt zu 
prtifen. Ich habe auch dartiber in der genannten Arbeit bereits be- 
richtet und resumiere bier, dass es tatsi~chlich gelingt I durch gewisse 
Reize, wie insbesondere chemische Reize, und zwar yore Herzen 
einerseits (in vollkommener Besti~tigung der Befunde yon Goltz und 
Gurboki) ,  andererseits abet auch yore Magen und Anfangsteil des 
Darms Reaktionsbewegungen am normalen Tier auszuliisen~), hber 
auch die Durchschneidung des Magens wird, wie ich zeigen konnte, vom 
normalen Frosch mit deutlichen Reaktionsbewegungen beantwortet. 
Als relativ unempfindlich erwiesen sich wohl die tibrigen inneren 
Organe sowohl gegen chemische Reize als gegen die Durch- 
schneidung. 

Betrachtet man nun die am Strychnintier gewonnenen Resultate 
im Lichte dieser Erkenntnisse, dass ni~mlich einerseits das Strychnin 
ani~sthetisch wirkt und dass andererseits normalerweise gewisse 
chemische und mechanische Reize yon den inneren Organen zum 
Zentralnervensystem gelangen, so kann man das Ergebnis der 
Strychninversuche nicht mehr in dem Sinne deuten, dass die inneren 
Organe tiberhaupt keine Sensibiliti~t besitzen, sondern dass sie nur 
auf jene Reize nicht ansprechen, auf die die Haut, Muskei Und 
Faszie in so pragnanter Weise reagieren und in deren Perzeption 
das Gift nicht nur  nicht stSrend, sondern fSrdernd eingreift, das 
sind die Tastreize im weitesten Sinne des Wortes. So wenig also 
fiber die Schmerzempfindlichkeit der inneren Organe auf Grund der 
Versuche am Strychnintier ausgesagt werden kann~ so kann doch, 
und das ist wohl das bemerkenswerteste Ergebnis dieser Versuche, 
mit Bestimmtheit behauptet werden, dass yon den inneren Organen 
alle jene Tastreize nicht perzipiert werden, die yon der Haut aus 
sich als wirksam erweisen. Da das Strychnin die Erregbarkeit des 

1) Ich will bier bemerken, dass die Reaktionsbewegungen~ die bei Fr(ischen 
durch Betupfen des Herzens und des Magens und Anfangsteiles des Darms zu 
beobachten sind, auch dann noch fortbestehen, wenn der Frosch ganz enth~utet 
Und wenn das ganze Peritoneum parietale sowie ein grosser Tell der knSchernen 
und muskulSsen Bauchwand abgetragen wurde. 
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Zentralnervensystems far Tastreize sicherlich erhSht und da die ge- 
ringsten derartigen Reize van der Haut aus Reflexkrttmpfe auslSsen, 
van den inneren Organen aber nicht, so ist damit wahl sicher be- 
wiesen, dass in bezug auf  die Tastreize zwischen den inneren 
Organen einerseits und den peripheren Organen andererseits ein 
wesentlicher Unterschied besteht, und wenn sich meine Erwartungen, 
durch die Anwendung des Strychnins die Frage nach der Existenz 
einer Sensibiliti~t der inneren Organe zu beantworten, auch nicht 
ganz erfallt haben, so ist es mir gelungen, zu zeigen, dass sich 
wenigstens eine Gruppe van Reizen (Tastreize im weitesten Sinne 
des Wortes) als unwirksam auf die inneren Organe erweisen. 

Freilich ist dabei zu bemerken, dass in bezug auf die hpplika- 
tion der Tastreize einerseits auf die inneren Organe, andererseits 
auf die ,i~usseren Organe" ein wesentlicher Unterschied besteht, 
indem die inneren Organe behufs Reizung immer zuni~chst unter ab- 
norme Bedingungen gebracht werden milssen (Er0ffnung der Bauch- 
und BrusthShle, Zutritt der atmosphi~rischen Luft, Abkahlung usw.), 
was bei den ~iusseren Organen, namentlich bei der Haut nicht der 
Fall ist. 

Man kSnnte vielleicht erwiigen, ob nicht das unterschiedliche 
Verhalten - -  ich meine die Unwirksamkeit der Tastreize auf die 
inneren Organe - -  durch die Einfahrung dieser abnormen Bedingungen 
veranlasst ist. Es ware also denkbar, dass das Fehlen van Reaktions- 
bewegungen bei Applikation van Tastreizen auf die inneren Organe 
nicht in dem Mangel van rezeptorischen Apparaten gelegen ist, 
sondern dass diese Apparate nur unter den so geiinderten Be- 
dingungen nicht auf die genannten Reize anprechen, wahrend sie 
es unter ganz normalen Verhiiltnissen tun warden. Wenn man jedoch 
bedenkt, dass das freigelegte Herz, ebenso der freigelegte Magen 
und Anfangsteil des Darms trotz gei~nderter Bedingungen auf chemi- 
sche Reize (und Magen und Anfangsteil des Darms auch auf mechani- 
sche Insulte, wie Durchschneidung) reagierten, so wird man sich wahl 
eher zur Annahme entschliessen massen, dass tatsi~chlich ein prinzi- 
pieller Unterschied zwischen den inneren und i~usseren Organen, in 
bezug auf die Perzeption van Tastreizen besteht. 

Dieses Verhalten der inneren Organe berechtigt jedoch nicht 
zu dem Schluss, dass in demselben keine nervSsen Elemente bzw. 
Verbindungen existieren, welChe die Tastreize perzipieren, sondern 
man kann ebensogut behaupten, dass bestimmte Einrichtungen be- 

E. P f l f i g e r ,  Arch.iv far  Physiologie. Bd. 129. 1.5 
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stehen, die jedoch auf jene Reize nicht ansprechen, welche sich far 
die in der Haut befindlichen zentripetalen Elemente als wirksam 
erweisen. Far die letztere Annahme sprechen neben anderen Mo- 
menten, auf die ich spi~ter noch zuriickkomme, die Befunde, die 
sich am Herzen einerseits und am Darm andererseits erheben liessen. 
Bei diesen Organen gelang es tatsi~chlich nachzuweisen, dass be- 
stimmte Reize, so namentlich chemische Reize, sich wirksam erweisen, 
die also direkt die Existenz yon zentripetalleitenden Elementen er- 
kennen lassen. Es wi~re immerhin denkbar, dass eine gewisse 
Differenzierung in den inneren Organen besteht, derart, dass einzelne 
yon ihnen wie z. B. Herz auf eine bestimmte Reizqualitat noch an- 
spricht, die auch auf die Haut wirksam sind, wi~hrend andere innere 
Organe auf gar keine Reize antworten. Da die zentripetalleitenden 
Elemente der ausseren Organe (Haut, Muskel, Faszie, Peritoneum 
parietale) dem cerebrospinalen ~qervensystem angehSren, jene des 
Herzens und vielleicht auch des Magens vom Vagus und Sympathicus 
und die der iibrigen inneren Organe, bloss dem sympathischen System 
unterstehen, so kiinnte man sich auch vorstellen, dass diese Differenz 
im Verhalten der inneren und i~usseren Organen durch diese ver- 
schiedenartige, nervSse Innervation bedingt ist. Die yore Cerebrospinal- 
nervensystem innervierten Gebi!de sind ff~r die verschiedenartigsten 
Schmerz- und Tastreize abgestimmt. Ein Teil dieser Reize, so 
namentlich die Schmerzreize, erweist sich noch in jenen Organen 
wirksam, in denen der Vagus sich ausbreitet, wiihrend die vom 
Sympathicus innervierten Organe auf keinerlei Art von Reizen der 
genannten Art mehr ansprechen. 

Mit dieser Auffassung ist also gleichzeitig gesagt, dass die ver- 
schiedenen Organe und Organteile durch zentripetalleitende Elemente 
mit dem Zentra]nervensystem in Verbindung stehen, welche far einen 
bestimmten Kreis yon Reizen abgestimmt sind, yon denen wit i~ber 
die ftir die zentripetalen cerebrospinalen Elemente am genauesten 
unterrichtet sind, wi~hrend wir fiber die des Vagosympaticus relativ 
wenig oder gar nichts Genaues wissen. 

Ich mSchte also meinen Standpunkt in der Frage vonder Sensi- 
biliti~t der inneren Organe dahin pri~zisieren, dass ich sage, dass 
dieselben sehr wohl eine solche besitzen, welche jedoch wesentlich 
anderer Natur ist, als jene der ~usseren Organen und dass 
sich dieselbe wegen der Eigenart der nervOsen Verbindungen mit 
Hilfe jener Reize nicht nachweisen lasst, die sich auf die Haut und 
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die fibrigen ebenfalls yore Cerebrospinalnervensystem versorgten 

Organe als wirksam erweisen. Welcher Art die Reize sind, auf die 

die inneren Organe ansprechen, ist schwer zu sagen. Wenn es ge- 

lingen sollte, diese inneren Reize zu definieren, so diirfte es mOglich 

sein, die Existenz der auf diese Reize abgestimmten zentripetalen 

Elemente nachzuweisen. 

Diese hnschauung stimmt mit der yon N o t h n a g e l  1) ge- 

i~usserten Ansicht fiber die Entstehung der Kolikschmerzen iiberein. 

• o t h n a g e l  halt auf Grund der hnalogie mit den verschiedenen 

Arten yon Kopfschmerz die Meinung fiir geboten, dass die Darm- 

nerven auf andere als die grob mechanisehen, chemischen oder ther- 

mischen, dass sie niimlich auf a d i ~ q u a t e  Reize mit Scbmerz 

reagieren k0nnen; als adiiquat bezeichnet er die bei der tetanischen 

Darmkontraktion auftretende Ischiimie. 

Ich befinde mich nun, wie man sieht, mit der Behauptung, 

dass den inneren Organen eine Sensibiliti~t zuzusprechen ist, die 

nachzuweisen wir in vielen Fallen noch nicht in der Lage sind, im 

Gegensatz zu der gangbaren Lehre, als deren Begriinder hauptshch- 

lich L e n n a n d e r zu betrachten ist. 

L e n n a n d e r hat bekanntlich gezeigt, dass die Bauchorgane 

beim Menschen ffir Schneiden und Stechen unempfindlich sind und 

er schliesst da r aus ,  dass die inneren Organe der BauchhShle keine 

Schmerzempfindlichkei t besitzen. Da er gleichzeitig nachgewiesen 

hat,  dass das Peritoneum parietale sich gegen die genannten Reize 

iihnlich verhlilt wie die Haut und nach ihm das einzige sensible Organ 

tier BauchhShle ist, so folgert er, dass die in den inneren Organen 

auftretenden Schmerzen nicht in ihnen selbst entstehen kSnnen, sondern 

bloss durch die Mitleidenschaft des benachbarten Peritonealfiber- 

zuges hervorgerufen sind2). Diese Schlussfo!gerungen sind jedoch 

keineswegs zwingend und basieren auf zwei Voraussetzungen, die 

1) ~ o t h n a g e 1, Pathogenese der Kolik. Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 11. 
2) Durch die Beobachtung yon Kast und Meltzer ,  die in letzterer Zeit 

auch Rit t e r (Zur Frage der Sensibiliti~t der inneren Organe. Zentralbl. f. Chir. 
1908 S. 609. - -  Experimentelle Untersuchungen fiber die Sensibilitat der Bauch- 
hShle. 38. Vers. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. zu Berlin. Wiener klin. Wochenschr. 
1909 S. 660) besti~tigt hat, haben die Befunde Lennander ' s  eine empfindliche 
Einbusse erlitten und an Beweiskraft wesentlich verloren. Da es jedoch immer- 
hin noch fraglich ist, ob diese Befunde yon Kast und Meltzer  und Ri t t e r  
auf den Menschen zu fibertragen sind, so habe ich in meiner Diskussion vorl~tufig 
die Lennander 'sche Angabe als zu Recht bestehend angenommen. 

15" 
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nicht bewiesen sind: Erstens auf der Annahme, dass die in den 
inneren Organen auftretenden Schmerzen identisch sind mit den 
Schmerzen, die dureh Reizung des Peritonealtiberzuges hervorgerufen 
werden, dass also Organschmerzen und Peritonealschmerzen yon 
gleicher Qualiti~t sind. Die zweite Annahme, vonder  L e n n a n d e r  
stiUschweigend ausgeht, ist die, dass die inneren Organe keine 
schmerzempfindenden Elemente besitzen, weil sie auf die genannten 
Reize nicht ansprechen. L e n n a n d e r kann aus seinen Befunden 
eigentlich aber nur schliessen, dass die inneren Organe der Bauch- 
hi~hle sich gegen jene Reize unempfindlich erweisen, die auf die 
Haut, Muskeln und Peritoneum parietale appliziert als Schmerz und 
Berfihrung in Erscheinung treten. Nun sind aber die genannten 
Reizqualitaten, die ohne Wirkung auf die inneren Organe bleiben, 
weit entfernt yon jenen Reizen, die normalerweise die inneren Organe 
treffen, und es ist nicht unmSglich, dass andere Reize, welche sich 
den inneren physiologischen Reizen niihern, vielleicht ,con den inneren 
Organen der BauchhShle und BrusthShle perzipiert wt~rden. Sind 
doch die Haut, die Muskeln und Faszien, also mit einem Wort, die 
Hiillen der inneren Organe eben mit hpparaten versehen, die ge- 
wissermaassen abgestimmt sind auf diese Reize, wie Bertihrungs- 
und Schmerzreize, wodurch diese Organhi~lle Schutzapparate erhalt, 
durch die sie vor Eingriffen bewahrt wird, welche sich gegen ihre  
Integritat richten. Von den Schutzapparaten, die die inneren Organe 
selbst besitzen und yon den Reizen, auf welche sie wiederum ein- 
gestellt sind, wissen wlr vorli~ufig sehr wenig; das eine kann man 
aber von vornherein als wahrscheinlich annehmen, dass sowohl die 
rezeptorischen Elemente sowie die. Reize, die fiir dieselben in Be- 
tracht kommen, andere sein di~rften, als die ft~r die i~ussere Halle. 
Es ist also sehr wohl denkbar, dass die inneren Organe auf spezi- 
fische Reize reagieren, die unter normalen Umsti~nden nicht zum 
Bewusstsein gelangen und unter abnormalen VerhMtnissen in be- 
stimmter Weise in Erscheinung treten. Es gentigt hier, an die 
Empfindungen des Hungergeffihls, der Spannung des Magens, der 
gedehnten Harnblase, der Uteruskontraktionen zu erinnern, die als 
gesteigerte Empfindungen yon Vorgangen, die normalerweise nieht 
zum Bewusstsein gelangen~ aufzufassen sind. 

Sowohl durch die Untersuchungen yon L e n n a n d e r als aueh 
durch meine eigenen li~sst sich keineswegs in Abrede stellen, dass 
solche rezeptorische Elemente in den inneren Organen vorkommen und 
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es ist naheliegend, eher anzunehmen, dass sie durch die verschiedenen 
Haut. und Schmerzreize nicht getroffen werden, als ihre Existenz 
aberhaupt zu leugnen. Ebensowenig, wie es gestattet ist, die hb- 
wesenheit yon rezeptorischen Apparaten ffir den Hungerschmerz in 
Abrede zu stellen~ weil es nicht gelingt, dutch kilnstliehe Reize 
einen solchen hervorzurufen. Was die zweite Annahme betrifft, dass die 
in den inneren Organen auftretenden Schmerzen nur vom Peritoneum 
parietale abgeleitet sind, so spricht aueh gegen diese zunachst die 
Tatsache, dass die obenerwi~hnten Vorgange, wie der quiilende 
Schmerz des Hungers, die Wehenschmerzen stets ohne Mitbeteiligung 
des Peritoneums auftreten; weiter die yon mir erbrachte Tatsache, 
dass der Magen auf Schmerzreize (chemische Reize) reagiert, wenn 
man auch das Peritoneum parietale giinzlich abtri~gtl). 

Was nun speziell die Frage yon der Sensibiliti~t des Herzens 
betrifft~ so haben meine Versuche ergeben, dass die Applikation yon 

Schmerzreizen auf den Herzmuskel sieh als wirksam erweist, wiih- 
rend Tastreize im weitesten Sinne des Wortes unwirksam bleiben. 
Die Anwesenheit yon spezifischen, die Herzschmerzen vermittelnden 
Nervenfasern kanu dutch meine Beobachtungen nicht in Abrede 
gestellt werden, und da die beiden Bli~tter des Perikards sich anders 
verhalten als die Pleura parietalis und des Peritoneum parietale und 
demnach eventuell im Herzen auftretende Schmerzen nicht als solche 
der benachbarten Organe (Perikard) aufzufassen find, so sieht man rich 
dadurch veranlasst, zentripetale Fasern anzunehmen, die auf spezifische 
Reize wirksam sind. 

Diese Befunde stehen in keinem Widerspruch zu den bereits 
zitierten Beobachtungen yon Ziemssen und Harvey,  welche gefunden 
haben, dass das menschliche Herz unempfindlich ist. Die genannten 
Autoren haben nur jene Reize in Anwendung gebracht, die auf die 
Haut wirksam sind. Mit Rilcksicht auf das Gesagte kann man also 
annehmen, dass schmerzvermittelnde Fasern yore Herzen ausgehen; 
ob nicht noch andere auf innere Reize ansprechende zentrepitale 
Elemente vorhanden sind, li~sst sich mit den bis jetzt zur Verfiigung 
stehenden Hilfsmitteln ebensowenig wie fiir die Bauchorgane erbringen. 
Die im Herzen auftretenden Schmerzempfindungen, sowie andere 
Sensationen, find also wahrscheinlich durch die b~erven des Herzens 
selbst und die nervOsen zentripetalen Elemente vermittelt. 

1) Siehe auch Anmerkung auf S. 224. 
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Resiimee. 

1. Die si~mtlichen inneren Organe erweisen sich gegen Beriihrungs- 
und Druckreize unempfindlich. 

2. Gegen bestimmte Schmerzreize, wie Durchschneiden, erweisen 
sich der Magen und hnfangsteil des Darms empfindlich. 

3. Auf chemische Reize reagieren das Herz und ebenso der Magen 
und der hnfangsteil des Darms. 

4. Die Sensibilitat der inneren Organe ist wesentlich eine vonde r  
Haut verschiedene und diirften die far diese Sensibiliti~t be- 
stimmten nervi~sen Elemente fiir spezifische Reize, ,Organreize", 
abgestimmt sein. 


